Aus unserem Grundsatzprogramm:
3. Innere Sicherheit und Justiz
Wir wollen den Rechtsstaat stärken und dem Recht wieder zu einer konsequenten Durchsetzung
verhelfen. Die AfD fordert daher einen „sicherheitspolitischen Befreiungsschlag“, um den Schutz
der Bürger an erste Stelle zu setzen.

Polizei stärken und Strafjustiz verbessern
Wir wollen die Polizei und Justiz stärken, um sie in die Lage zu versetzen, Verbrechen effektiver
zu bekämpfen. Vor dem Hintergrund der steigenden Brutalität jugendlicher Krimineller ist auf
volljährige Täter das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden und das Strafmündigkeitsalter auf zwölf
Jahre zu senken.

Weisungsfreie Staatsanwälte und unabhängige Richter
Die AfD will die Einflussnahme der politischen Parteien auf das Ernennen von Richtern und
Staatsanwälten beenden. Wir unterstützen den Modellvorschlag des Deutschen Richterbundes,
einen Justizwahlausschuss und einen Justizverwaltungsrat einzurichten.

Angriffe auf Amtspersonen härter bestrafen
Wer Polizeibeamte, Feuerwehrangehörige und sonstige Rettungskräfte angreift, soll mit einer
Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten bestraft werden. Hierzu sehen wir auch einen neuen
Straftatbestand als erforderlich an, der Polizisten auch dann vor Angriffen besonders schützt,
wenn diese Angriffe anlasslos erfolgen.

Opferschutz statt Täterschutz
Straftäter, von denen erhebliche Gefahren für die Allgemeinheit ausgehen, müssen auch und
gerade dann sicher verwahrt werden, wenn sie psychisch krank, drogen- oder alkoholabhängig
sind. Lockerungen und Urlaube im Strafvollzug dürfen nur mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft
möglich sein. Ausländische Straftäter müssen viel schneller als bisher abgeschoben werden.

Waffenrecht muss nicht verschärft werden
Die AfD widersetzt sich jeder Einschränkung von Bürgerrechten durch eine Verschärfung des
Waffenrechts. Die Kriminalisierung von Waffenbesitz schreckt Täter nicht ab, sondern macht
Opfer wehrloser.

Organisierte Kriminalität nachhaltig bekämpfen
Die organisierte Kriminalität muss nachhaltiger bekämpft werden. Dazu gehört, Gewinne aus
Straftaten umfangreicher abzuschöpfen und die bereits bestehenden rechtlichen Instrumente des
Verfalls und der Einziehung besser zu nutzen.

Deutsche Grenzen schützen
Die Alternative für Deutschland betrachtet den bloßen Schutz der europäischen Außengrenzen als
unzureichend und fordert den Aufbau eines flächendeckenden deutschen Grenzschutzes unter
dem Dach der Bundespolizei. An Deutschlands Außengrenzen sollen wieder betriebsbereite
Grenzübergangsstellen bereitstehen.

Ortsverband Altkreis Melsungen
www.afd-melsungen.de
www.facebook.com/AfDMelsungen

